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Change: Transport and logistics have never faced greater challenges. At the IAA, visitors can experience 

tomorrow’s solutions for powertrains and mobility already today.

Welcome  to the Future!

D ies ist ein Typoblindtext. An ihm kann man sehen, ob alle Buch-staben da sind und wie sie aus-sehen. 100 nchmal benutzt man Worte wie Hamburgefonts, Rafgenduks oder Handgloves, um Schriften testen. Ma 200 mal Sätze, die alle Buchstaben des Alphabets enthalten - man nennt diese Sätze »Pangrams«.Sehr be 300 nt ist dieser: The quick brown fox jumps over the lazy old dog. Oft werden in Typoblindtexte auch fre 400 prachige Satzteile einge-baut (AVAIL® and Wefox™ testing aussi Kerning), um die Wirkung in 500 eren Sprachen zu testen. Lateinisch sieht zum Beispiel fast jede Schrift gut aus. Quod erat dem 600 trandum.Seit 1975 fehlen in den meisten Testtexten die Zahlen, weswegen nach TypoGb 204 § ab dem 700 hr 2034 Zahlen in 86 der Texte zur Pflicht wer-
Zahlen in 86 der Texte zur Pflicht wer-
Zahlen in 86 der Texte zur Pflicht werden. Nichteinhaltung wird mit bis zu 245 € oder 368 800 bestraft.Genau-so wichtig in sind mittlerweile auch Âçcèñtë, die in neueren Schriften aber 

so wichtig in sind mittlerweile auch Âçcèñtë, die in neueren Schriften aber 

so wichtig in sind mittlerweile auch 
fast 900 enthalten sind. Ein wichtiges aber schwierig zu integrierendes Feld sind OpenType-Funktionalitäte 1.000 nach Software und Voreinstellungen können eingebaute Kapitälchen, Ker-ning oder Ligaturen (sehr 1.100 fig) 

nicht richtig dargestellt werden. Weit hinten, hinter den Wortbergen, fern der Länder Voka 1.200 lien und Kon-sonantien leben die Blindtexte. Abge-schieden wohnen sie in Buchstabhau-sen an der 1.300 ste des Semantik, eines großen Sprachozeans. Ein kleines Bächlein namens Duden fließt durch 

ihr 1.400 en Ort und versorgt sie mit den nötigen Regelialien. Es ist ein pa-radiesmatisches Land, in dem 1.500 einem gebratene Satzteile in den Mund fliegen. Nicht einmal von der allmäch-tigen Interpunktion 1.600 werden die Blindtexte beherrscht – ein geradezu unorthographisches Leben.Eines Ta-

ges aber bes 1.700 chloß eine kleine Zeile Blindtext, ihr Name war Lorem Ipsum, hinaus zu gehen in die weite Gra 1.800 mmatik. Der große Oxm-ox riet ihr davon ab, es dort wimmele von bösen Kommata, wilden Fragez 1.900 eichen und hinterhältigen Semi-koli, doch das Blindtextchen ließ sich nicht beirren.
Es packte s 2.000 eine sieben Ver-salien, schob sich sein Initial in den Gürtel und machte sich auf den Weg. Als e 2.100s die ersten Hügel des Kur-sivgebirges erklommen hatte, warf es einen letzten Blick zurück auf d2.200 ie Skyline seiner Heimatstadt Buch-stabhausen, die Headline von Alpha-betdorf und die Subline se 2.300 iner eigenen Straße, der Zeilengasse.Wehmütig lief ihm eine rhetorische Frage über die Wange, 2.400 dann setzte es seinen Weg fort. Unterwegs traf es eine Copy. Die Copy warnte das Blindtextchen 2.500, da, wo sie herkäme wäre sie zigmal umgeschrie-ben worden und alles, was von ihrem Ursprung noc 2.600h übrig wäre, sei das Wort “und” und das Blindtextchen solle umkehren und wieder in sein ei-gen 2.700 es, sicheres Land zurück-kehren.
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Top Events
From 9.00 AM
Alternative powertrains, test drives, Outdoor area at West Entrance

From 11:00 AM Panel discussion with the truck boards of Daimler and Traton, Pavillon 11, Forum Stage
From 02:00 PM Live demonstration innovative tilting devices by Meiller, Outdoor area at West EntranceFrom 04:00 PM

Connected buses, the long-distance coach as an innovation leader, Pavillon 11, Forum Stage
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dog. Oft werden in Typoblindtexte 
auch fre 400 prachige Satzteile einge-
baut (AVAIL® and Wefox™ testing 
aussi Kerning), um die Wirkung in 500 
eren Sprachen zu testen. Lateinisch 
sieht zum Beispiel fast jede Schrift gut 
aus. Quod erat dem 600 trandum.
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TypoGb 204 § ab dem 700 hr 2034 
Zahlen in 86 der Texte zur Pflicht wer-
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245 € oder 368 800 bestraft.Genau-
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sind OpenType-Funktionalitäte 1.000 
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hinten, hinter den Wortbergen, fern 
der Länder Voka 1.200 lien und Kon-
sonantien leben die Blindtexte. Abge-
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sen an der 1.300 ste des Semantik, 
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Bächlein namens Duden fließt durch 
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Zeile Blindtext, ihr Name war Lorem 
Ipsum, hinaus zu gehen in die weite 
Gra 1.800 mmatik. Der große Oxm-
ox riet ihr davon ab, es dort wimmele 
von bösen Kommata, wilden Fragez 
1.900 eichen und hinterhältigen Semi-
koli, doch das Blindtextchen ließ sich 
nicht beirren.

Es packte s 2.000 eine sieben Ver-
salien, schob sich sein Initial in den 
Gürtel und machte sich auf den Weg. 
Als e 2.100s die ersten Hügel des Kur-
sivgebirges erklommen hatte, warf es 
einen letzten Blick zurück auf d2.200 
ie Skyline seiner Heimatstadt Buch-
stabhausen, die Headline von Alpha-
betdorf und die Subline se 2.300 iner 
eigenen Straße, der Zeilengasse.

Wehmütig lief ihm eine rhetorische 
Frage über die Wange, 2.400 dann 
setzte es seinen Weg fort. Unterwegs 
traf es eine Copy. Die Copy warnte 
das Blindtextchen 2.500, da, wo sie 
herkäme wäre sie zigmal umgeschrie-
ben worden und alles, was von ihrem 
Ursprung noc 2.600h übrig wäre, sei 
das Wort “und” und das Blindtextchen 
solle umkehren und wieder in sein ei-
gen 2.700 es, sicheres Land zurück-
kehren.
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20,000 Copies –

distributed at the show Bert Brandenburg
Project director

IAA today 

IAA today presents major cars, products and services at the fair and 
consequently displays the innovative power and efficiency of the 
commercial vehicle industry.
Each edition introduces clever solutions for today‘s challenges as 
well as fascinating insights for the future of freight transport.
Industry professionals obtain daily updated information on 16 pages 
(4 pages in English) on the highest level with IAA today. Readers 
see daily highlights at a glance, including times and reference to site 
plans.
With 6 issues IAA today offers ideal chances for exhibitors to maintain 
market overviews and presentation space. In addition, important 
feedback by target groups can be obtained because fair visitors have 
their say.
An additional preview edition in trans aktuell will ensure the focus on 
the fair and gives insights on fair stands, which are particularly worth 
visiting.
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 Formats  width x height in Euro 4c/bw
   (in mm)

 1/1 page – 288 x 420                         12,980.00

 1/2 page vertical 137 x 420         6,720.00
   horizontal 288 x 210   

 1/3 page vertical 90 x 420        4,760.00
   horizontal 288 x 135

 Formats  Width x Height in Euro 4c/bw
   (in mm)

 1/1 page   – 185 x 248  7.180,–

 1/2 page vertical 90 x 248  4.960,–
   horizontal 185 x 122  

 1/3 page vertical 90 x 185  3.620,–
  horizontal 185 x   80

 1/4 page vertical 43 x 248  3.150,–
  2 columns 90 x 122  
  horizontal 185 x   60

  island ad  54 x   47  600,–

Discounts
2 ads 5 %
4 ads 10 %
6 ads 15 %

Formats and Prices – Newspaper formats

Formats and Prices –  Magazine format

Special formats and special positioning upon request.

For confi rmed positioning an additional 20% will be charged.
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